
orte Krappitz mit dem Species-Namen Krappitzensis belegt. 
Yon Interesse for Systematiker ist Dr. Pax's Vortrag fiber Primu- 
laeeen und dfirfto die yon ihm beantragto neue Gruppirung tier For- 
men Beachtung verdienen. - -  In der s e c h s t e n  S i t zung  am 
23. Mi~rz 1886 ersehien Rudo lph  v. Uech t r i t z  das letztomal vet 
dora Auditorium, indem or erstens die im Jahresberiehte pro 1885 
vert~ffontlichten ~qovitaten d,~r schlosisehen Phanerogamenflora aus 
dem Jahre 1885 vorlogte und hierauf fiber die veto Apotheker F ick  
in ttirschberg eingesendete, dom gegenwi~rtigen Bando einverleibte 
Abhandlung: ,Beitrag zu den Vegetationsverhitltnissen Ober-Schle- 
siens" referirto. Eino zweite Abhandlung des obengenannton Verf. 
unter dem Tirol: ,,Rosultate der Durchforschung dor sehlesisehen 
Phanorogamenflora im Jahre 1886" enthi~lt zahlreiche Angaben fiir 
das Territorium neuer Pfianzen. M. P~ihoda 

Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Ni|rnberg 1886. 

In dem Specialberichte fiber die Thiitigkeit der botaniscben 
Section wird untor Anderen das Resultat der fioristischen Forschung 
im engeren Heimatsgebiete pro 1886 bekannt gegeben. Es besteht 
in mehreren interessanten Funden ffir die Nfirnberger Flora neuer 
Species; ferner in der Wiederauffindung yon im Gebiete dutch lange 
Zeit vormissten Pfianzen und schliesslich in bemerkenswerthen Be- 
obaehtungon fiber die goographischo u ether namhaften 
Anzahl yon Pflanzen-Specios. M. PHhoda .  

Annals of Botany, 

Unter diesom Tirol orseheint ein alle Zwoigo dei botanisehen 
Wissenschaft umfassondes Work, herausgogoben yon dor Universiti~t 
Oxford, zu welchem die hervorragendsten englischen Botaniker bereits 
ihro Mitarbeiterschaft zugosagt haben. Die ,,Annals" werden illustrirt 
sein und der Preis pro Band 1 Pfd. Sterlg. 1 Sh. betragon. Sub- 
scribenten wollen sich wendon an ,,The Secretary to the Delegates, 
Clarendon Press, Oxford." 

Correspondenz. 
Triest, am 10. September t887. 

Auf dor Vu~.ia luka und auf dora Borgo Trobevi~ bet Sarajevo 
fund ich eino Viola aus der Vorwandtsehaft der V. tricolor, die sich 
durch so charaktoristischo und wosentliche Merkmale yon allen ihr 
zuni~ehst stohenden Arten unterschoidet, dass ich es ffir nothwendig 
halte, dieselbe mit dem Namen Viola bosni~ca mihi zu bezeichnen 
und eine kurze Beschroibuug derselben zur :l!iufigen Konntniss zu 
bringen. Bliitter lanzettlieh bis eirund, s~umpf. Blumonbliitter vet- 
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kehrtoif6rmig, dunkelviolett, 8chlund gelb; Staubfaden eifiirmig, 
Staubbeutel rundlich, braun; Kelchbllitter lanzettlich mit ganzrandi- 
gem his dreilappigem Grunde und schmalem trockenhiiutigon weissen 
Rando. Sporn pfriemonfiirmig, yon dot Mitre an schwach nach ab- 
warts gebogen. Dr. Form~nek.  

P r o b a b i n  (SO.-Galizien), am t0. September t887. 

Heuer habe ich in Nordgalizien neuo Standorte zweier nordi= 
scher Weiden ontdeckt, ni~mlich: Salix livida in Rzyczki bei Rawa 
(in Gesellschaft mit Pedieularis Sceptrurn, Ostericum palustre, Pin- 
guicula vulgaris, Salix rosmarinifolia etc.) und S. myrtilloides in 
Majdan bei Sieniana (in Gesellschaft mit Vaceinien, Andromeda po- 
lifolia, ~Eriophorum vaginatum, Salix myrtilloides X aurita etc.) - -  
Die ochre .Potentilla pilosa Willd. (P. obseura Zimme&, nicht iden- 
tisch mit P. leucotricha Borb.) kommt auch in Nieder-Oesterreich 
und zwar am L a a e r b e r g  bei Wien vor, we sio Dr. R. v. Weft-:  
s te in  gesammelt und fiir P. recta L. ausgegeben hat. Ich habe 
dieselbe in zwei sehr instructivon Exemplaren im tIerbar des tIerrn 
Siegfr ied  aus Winterthur gesehon. In Galizien habe ich _PotentiUa 
pilosa W. nirgends beobachtot. - -  Fasciation bemerkte ich in Gali- 
zion an folgenden I)flanzen: Abies excelsa, Salix purpurea, S. Ca- 
prea, ttieraeium virosum, Ranuneulus Philonotis und Asparagus 
o~:ieinalis. - -  tiler in Probabin (bei Itorodonka) wachst auf Gyps- 
felsen in grosser Menge .Euphorbia gracilis Bess. (species distinctis- 
sima, ab E. C~lparissias optime diversa) in Gesellschaft mit Gypso- 
phila altissima, Cephalaria eorniculata, Aconitum Anthora v. flore 
coeruleo, Sisymbrium juneeum, Mereurialis ovata, Erysimum exal- 
tatum etc. Br. B~ocki. 

h r a d ,  am 11. September 4887. 

In einer Correspondenz des vorigen Heftes dieser Zeitsehrift 
(pug. 332--334) schreibt Borb~s,  dass 3"uniperus Kanitzii Csat6 
nicht identisch soi mit J. Sabina L. ; dass Rosa Marisensis Simk. 
et Braun mit R. spuria Pug.,  Rosa _Bdrcensis Simk. mit R. Da- 
ciea Borb. und -Epilobium JBiharicum Simk. mit -E. Sdndorii Borb. 
zusammonfalle; dass Quercus Osatdi Borb. eine Hybride sei zwisehen 
Qu. ses~iliflora und Qu. Rebut; endlich dass meine ,~Enumeratio 
Florae Transsilvanicao vasculosae critica " am 5. August 1887 er- 
schienen sol. Ich muss alle diese Behauptungen Borb~s '  fiir un, 
richtig erkli~ren, indem ich es griiudlich beweisen kann, dass sich 
Bor b~s in allen soinen aufgefiihrton Ausspriichen stark goirrt habe. 

Die  Art und Weiso aber, in welcher er seine Bemerkungen maeht, 
sowie auch der Umstand, dass er nur behaupten, aber nichts kri- 
tisch bewoisen thut, ontheben reich der Pflicht, dieso nut zu be- 
dauerndo Angelegenhoit einer ausfiihrlichen ErSrterung zu unterziehen. 

Dr. L. Simonkai .  
Oesterr. botan. Zeitschrift. i0. Heft 1887, 3 0  


